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ßesorcin - Fabrikation.
Von

Dr. Paul Schoop,
Privatdocent an der polytechnischen Schule zu Riga.

Für die Herstellung des Resorcins ver-
wendet man nur ganz reines, krystallisirtes
Benzol, welches kein Toluol enthält. Aus
diesem wird zunächst die B e n z o l m o n o s u l f o -
säure und dann die Meta-Benzoldisulfosäure
hergestellt.

In den Kessel K Fig. l bringt man
durch den Fülltrichter (t) zuerst 650 k

Nachdem sich die Masse abgekühlt hat,
wird dieselbe mittels Druckluft (a) in zwei
Disulfosäurekessel D vertheilt. Es kommen
also in einen Kessel 390 k der Sulfir-
mischung, ferner 92 k Sulfat. Nun wird
das Rührwerk in Gang gesetzt und das
Ölbad o bis auf 240° angeheizt.

Sobald der Kesselinhalt auf 220° bis 230°
erwärmt ist, wird diese Temperatur 8 Stunden
lang gehalten. Es ist zu beobachten, dass
bei langsamem Steigen der Masse durch
Abstellen des Rührwerks ein Sinken der-
selben bewirkt werden muss. Schon nach
vierstündigem Erwärmen des Reactionspro-

Fig. 1.

Schwefelsäure (67° Be) und fügt hierauf
130 k Benzol hinzu. (Das Benzol muss
bei 79° bis 80° übergehen und mit conc.
reiner Schwefelsäure keine Bräunung geben).
Der Kesselinhalt wird nun unter fortwähren-
dem Rühren mittels Seiltrieb s während
10 Stunden durch indirecten Dampf (d) er-
wärmt, sodass der Deckel des Kessels eben
warm wird. Das Benzol löst sich auf und
geht in die Sulfosäure über. Zu starke Er-
wärmung ist zu vermeiden, indem sich sonst
leicht Benzol im Kühler k sammelt und
dieses schliesslich herausgeworfen wird.

ductes auf 220 bis 230° wird dieses fest.
Das Rühren hört natürlich auf, die Temperatur
aber wird weiters constaat gehalten bis zum
Ablauf der bestimmten Zeit.

Das auf diese Weise erhaltene Gemisch
von Benzol-meta-disulfosäure, freier Schwefel-
säure und Natriumbisulfat wird zunächst auf
das Natronsalz der B e n z o l d i s u l f o s ä u r e
•verarbeitet. Den Kesselinhalt, schöpft man
in eine atisgebleite Bütte und lässt Wasser
hinzulaufen. Die aufgelöste Schmelze wird
nun mit Kalkmilch neutralisirt. Die schwach
alkalische Masse wird durch Filterpressen
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getrieben, indem man dieselbe zuerst in
Druckfässer ablässt und von dort mittels
gepressterLuft durch die Filterpressen drückt.
Das Filtrat sammelt sich in einem eisernen
Behälter, wird in diesem mittels direkten
Dampfs zum Kochen erhitzt und durch Zusatz
von 12 k Soda vom Kalk befreit. Nun
wird die Flüssigkeit wieder filtrirt und in
einer Wanne eingedampft bis zur Hautbildung.
Das eingedickte Filtrat wird jetzt in
eine Kührpfanne geschöpft, in welcher so
lange abgedampft wird, bis das Rührwerk
stehen bleibt. Dann wird das Salz in einer
Trockenpfanne vollständig getrocknet. Das
Product muss weiss und körnig sein und
ohne Rückstand sich in Wasser lösen. Von
jedem Disuli'osäurekessel erhält man 200
bis 210 k Salz, zusammen 410 bis 420 k.
Ausserdem erhält man noch von jedem Kessel
8 k Benzol, welches nach Zusatz des Sul-
fates noch abdestillirte.

Es ist nun zu bemerken, dass in neuerer
Zeit vielleicht rauchende Schwefelsäure
passend zur Darstellung der Disulfosäure
verwendet werden dürfte. Es ist dann
jedenfalls kein so grosser Überschuss yon
Schwefelsäure, wie oben (etwa das 2,5 fache
der theoretischen Menge) nöthig, um die
Reaction zu vollenden. Anderseits ist es aber
möglich, dass die Sulfogruppen theihveise
eine andere Stellung bei Anwendung von
Schwefelsäureanhydrid annehmen könnten,
als gerade die Metastellung, sodass der Tor-
theil der geringen Säuremenge aufgehoben
würde.

Das Xeutralisiren der sauren Lösung der
Disvilfosäure erfordert eine Wanne von etwa
5500 l Inhalt. Anstatt dieselbe auszubleien,
kann man auch einen eisernen Behälter ver-
wenden, mir muss dann die Kalkmilch zuerst
hineingelassen werden nud nie saure Reaction
auftreten.

Die Druckfässer haben einen Inhalt yon
etwa 2000 l. Das Filtrat, die Lösung von
benzoldisulfosaurem Kalk, wird in einem
Behälter von 3500 l Inhalt aufgefangen: um
da gekocht und in das Xatronsalz übergeführt
zu werden.

Die R ü h r p f a n n e , welche aus Eisenblech
genietet ist, hat zweckmässig einen Durch-
messer von etwa 1,5 m und l m Tiefe.

Der Rückstand in den Filterpressen wird
noch zweimal mit je 500 l Wasser ausgekocht
und filtrirt. Diese Filtrate dienen zum Lösen
der nächsten Sulfirmasse.

Die Überführung des benzoldisulfosauren
Patrons in Resorcin geschieht in einem
Schmelzkessel mit Rührwerk, welcher durch
freies Feuer geheizt wird; als Brennmaterial
wird am besten Koks verwendet. Man füllt

zuerst 230 k Ätznatron ein, welches etwas
zerkleinert wird; um. das Schmelzen zu
erleichtern, fügt man einige Liter Wasser
zu, was eine bessere Wärmeleitimg durch die
Masse bewirkt. Sobald alles Natron ge-
schmolzen und die Schmelze so lieiss
ist, dass sich am Rande keine Kruste mehr
absetzt, beginnt man mit dem Eintragen des
Salzes. Wenn eine Probe des Salzes, auf
die Schmelze geworfen sich leicht löst, ist
die richtige Schmelztemperatur erreicht.
125 k des benzoldisulfosauren Natrons, voll-
ständig trocken \md fein gemahlen, werden
nun so rasch als möglich, ohne ein Über-
steigen der Masse herbeizuführen, in das
Natron eingetragen.

Während des Eintragens schäumt die Masse
stark, zuletzt aber erscheint dieselbe
ölig und braun. Jetzt wird die Schmelze
unterbrochen und der Kesselinhalt auf Bleche
ausgeschöpft. jMacli dem Erkalten werden
die Kuchen zerkleinert. Die Dauer der
Schmelze beträgt etwa 3 Stunden indem die
Verflüssigung des Natrons 2 ' ) 2 Stunden, das
Eintragen des Salzes '/2 Stunde in Anspruch
nimmt.

Es wird nun mit Salzsäure angesäuert
und zwar in zwei Steinguttrögen von je
300 l Inhalt. Die saure Lösung wird in ein
Druckfass abgelassen und von hier aus
mittels Luftdruck in den Schüttelappayat
A (Fig. 2) übergeführt. In den Apparat
werden noch 75 k Fuselöl zugefügt und nun
das Rührwerk eine Stunde lang gehen ge-
lassen.

Der ganze Inhalt wird dann mittels Press-
luft (a) in einen obenstehenden Scheide-
trichter B gedrückt und l Stunde sich selbst
überlassen; die zuerst abfliessende Lauge
fliesst wieder in den Extractor; sobald im
Glasrohr g der Fusel erscheint, wird die
Verbindung mit dem Extractor unterbrochen
und der Alkohol in einen zweiten Trichter, den
Sammeltrichter 6', laufen gelassen. In den
Schüttelapparat D werden abermals 75 k
Fusel gegeben und die vorstehend beschriebene
Behandlung wiederholt. Im Ganzen extrahirt
man 4 Mal, so dass also 300 k Fusel ver-
wendet werden. Es ist wohl unnöthig zu
bemerken, dass einem Verdunsten oder Ver-
schütten des Fusels sehr vorgebeugt werden
muss, da der Geruch desselben alsbald un-
angenehme Folgen für die Arbeiter nach
sich zieht. Vor dem Äther, welcher früher
zur Extraction angewendet wurde, hat das
Fuselöl die Vortheile der Billigkeit und
Yerhältnissmässigen Feuersicherheit.

Der resorcinhaltige Fusel wird in den
mit Kühler K verbundenen Destillations-
apparat D laufen gelassen und mit Wasser-



Jahrgang 1887. "l
No. l». I.Juli 1887. J Schoop: Resorcin-Fabrikation. 3

dampf abgetrieben. Zuerst geht nur Amyl-
alkohol über, •« elcher durch den Druck-
topf N in einen Vorrathsbehälter ge-hoben
wird; am Schlnss kommt Phenol und end-
lich reines Wasser. — Der Apparat ist
innen ausgebleit und kann mit indirectem
Dampf, wie auch mit directem Dampf be-
trieben werden. Durch die kupferneSchlanges,
\\elche in 4 Windungen sich am Boden des
Kessels hinzieht, wird Dampf geleitet und
so der Kesselinhalt zum Kochen gebracht.
Der Dampf hat eine Spannung von etwa
3 Atm. Darauf wird in die kochende Masse

einer Vorlage C (mit Heizschlange s) aus
emaillirtem GUSS in Verbindung. Sobald
der Kessel beschickt ist, wird die mit Rohr n
verbundene Luftpumpe in Gang gesetzt und
der Kessel angeheizt. Zuerst geht Wasser
und Phenol über. Sobald mm Resorcin de-
stillirt, wird der Ablasshahn an der Vor-
lage geschlossen. Ist die Destillation be-
endigt, lo lässt man das Resorcin in Formen
laufen. Man erhält von einer Operation
60 k rohes Resorcin oder 48 bis 50 k im
Vacutim rectificirtes Resorcin. Aus dem
Vorlaut bei der Destillation im Vacuum wird,

Fig. 2.

directer Dampf eingeleitet, welcher nun das
Fuselöl mitreisst.

Nach Beendigung der Destillation lässt
man den Rückstand im Apparat, eine \vass-
rige Losung von unreinem Resorcin, in eine
Eindampfpfanne übergehen und trocknet hier
vorsichtig, damit kein Eesorcin, sondern nur
das beigemengte Wasser verdampft. Das
derart theilweise getrocknete Resorcin ^ird
im Yacuum rectificirt.

Die Destillirblase A (Fig. 3) hat einen
Inhalt \ou etwa 150 l und trägt im Deckel
ein Thermometer. Sie steht mit einem
kupfernen Kühler 11 und durch diesen mit

nachdem sich derselbe etwas angesammelt
hat, durch eine nochmalige Destillation noch
etwas Resorcin gewonnen.

A n a l y t i s c h e B e s t i m m u n g des Re-
sorcin s. Die gewöhnlichen Verunreinigun-
gen des Resorcins bestehen in einem Gehalt
an Wasser, dann den Isomeren und Homo-
logen des Resorcins (Brenzcatechin, Hjdro-
chinon, Phloroglucin u. dgl.) einer harzartigen
Masse und Phenol. Das Eesorcin soll sich
im Wasser klar auflösen. Die wässrige
Lösung mit B l e i a c e t a t versetzt, soll klar
bleiben. (Alisfällung von Brenzcatechin, Re-
sorcin und Hydrochinon bleiben gelöst.)
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Entsteht beim Erwärmen mit Eisen-
chlorid Chinongeruch, so ist dadurch die
Anwesenheit von Hydrochinon wahrscheinlich
gemacht.

Mit Fichtenholz soll die wässrige
Resorcinlösung keine rothe Färbung geben.
Eine ätherische Resorcinlösung mit einigen
Tropfen conc. N a t r o n l a u g e geschüttelt gibt
hauptsächlich das Phenol an die Lauge ab.
Durch Ansäuern der alkalischen Lösung ent-
steht der Geruch nach Phenol, wenn solches
im Resorcin enthalten war.

Zur Beurtheilung von Heizungsanlagen.

Von

Ferd. Fischer.

Im Anschluss an die Besprechung über
sog. L u f t h e i z u n g , bes. über den Feuch-
t igke i t sgeha l t der Luft (Z. l, 269) möge
zur Beurtheilung der "Wärmeausni i tzung
bez. Wärmevertheilung zunächst die in mei-
nem Hause eingerichtete Luftheizung kurz be-

Pig. 3.

Zur quant i ta t iven Bestimmung des
Resorcins braucht man: l) Jodkaliumlösung,
2) Chlorkalklösung (filtrirte), 3) Jodlösung
in Jodkalium und 4) Natriumhyposulfitlö-
sung.

Die Concentration der Lösungen ist ljw

normal. Eine gewogene Menge Resorcin wird
in Wasser gelöst, etwas Kalilauge und eine
genügende Menge Jodkaliumlösung zugesetzt.
Nun wird ein Überschuss von Chlorkalklösung
zugefügt und die Mischung mit verdünnter
(chlorfreier) Salzsäure angesäuert. Es scheidet
sich Jod und Trijodresorcin aus. Durch
Natriumhyposulfitlösung wird das Jod ent-
fernt und nun mit Jodlösung bis zur ein-
tretenden Gelbfärbung der Überschuss des
Hyposulfits zurücktitrirt.

Für die Hauptverwendung des Resorcins,
nämlich zur Herstellung von Fluoresceinen,
gibt eine Schmelzprobe mit Phtalsäurean-
hydrid die sicherste Beurtheilung ab.

sprechen werden, welche sich nun schon seit
zwei Jahren durchaus bewährt hat.

Die Anlage liiit die Aufgabe 6 Zimmer
mit warmer und reiner Luft zu versorgen,
unten (hocliparterre) drei Wohnzimmer ABC
(Fig. 4; V Vorplatz, D Küche), darüber,
eine Treppe hoch (Fig. 5) Bibliothek A,
Arbeitszimmer B, Nebenzimmer C (Z) Labo-
ratorium nebst daranstossenclem Sammlungs-
zimmer). Die Heizungsanlage befindet sich
in dem Räume unter dem Zimmer B.

Der Luftschacht K1) (Fig. 6 bis 8)2)
befindet sicli unter der Veranda an der Süd-
westseite des Hauses. Die Bogenöffnung
derselben ist mit einem Drahtgitter ver-
schlossen, vor welchem eine dreifache Reihe
"Wachholdersträuclie steht, so dass dadurch
schon alle gröberen Verunreinigungen zurück-

') Dieser von dem betreffenden Constructeur
vorgeschriebene Schacht, welcher in der Anlage
ziemlich theuer war, ist natürlich überflüssig, da
die Luft ebenso gut durch das Fenster F, welches
ebenfalls noch unter der Veranda sich befindet,
eingeleitet werden könnte.

2) Bei der Umzeichnvrag ist für dieselben ein
etwas grösserer Maasstab verwendet.




